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Abstract

With KORASIM - a specified SUCROS (Simple and Universal CROp Simulator) versionfor
kohlrabi - 3000 combinations of parameters influencing total photosynthesis have been
calculated. It is now possible to show the relationship between the parameters and total
photosynthesis by a regression model with exponential functions connected by multiplication.
There are, therefore, continuous and differentialfunctions availablefor Optimum calculations.
The reduction ofphysiological-dynamic modelsfor growth Simulation by a regression model is
an essential, andfor many explaining models, alternate method. This method offers the possibi-
lity of substituting at hast some field experiments with simulations using calculations from
explaining models.

Zusammenfassung

Mit Hilfe von KORASIM, einer Kohlrabiversion von SUCROS, wurde für 3000 Kombinationen
von Einflußfaktoren die Bruttophotosynthese geschätzt. Der Zusammenhang zwischen den
Einflußfaktoren und der Bruttophotosynthese läßt sich durch ein Regressionsmodell aus
multiplikativ verknüpften Exponentialfunktionen darstellen. Damit stehen stetige und differen-
zierbare Funktionen für Optimierungsrechnungen zur Verfügung. Die Reduktion physiolo-
gisch-dynamischer Modelle zur Wachstumssimulation auf ein Regressionsmodell stellt einen
wesentlichen, für viele erklärende Modelle beispielhaften Weg dar. Dieser Weg eröffnet auch
die Möglichkeit, pflanzenbauliche Versuche zumindest teilweise durch Simulationsrechnungen
erklärender Modelle zu ersetzen.

Pflanzenwachstumsmodelle sind sinnvolle Hilfsmittel zur ökonomisch optimalen Regelung des
Gewächshausklimas, denn mit ihrer Hilfe kann die Reaktion der Pflanze auf die Klimatisierungs-
maßnahmen abgeschätzt werden.

Wachstumsmodelle gibt es auf verschiedenen Abstraktionsebenen, die unterschiedliche Vor-
und Nachteile besitzen. Zum Abschätzen kurzfristiger Wirkungen von Klimatisierungsmaß-
nahmen (innerhalb eines Tages) ist es notwendig, ein wenig abstrahiertes Wachstumsmodell zu
verwenden. Zur Entwicklung einer nach mathematischen Gesichtspunkten optimalen Rege-
lungsstrategie ist jedoch die detaillierte Beschreibung der Einzelprozesse hinderlich. Einfacher
ist es, wenn das verwendete Wachstumsmodell aus (wenigen) stetigen, differenzierbaren
Funktionen besteht. Daher wurden bislang nur stark abstrahierte Modelle für Regelungs-
strategien eingesetzt, die nur wenige Rechenoperationen verlangen, aber auch nur das Wachs-
tum ganzer Tage abschätzen können. Gelingt es einen Weg aufzuzeigen, aus einem physiologi-
schen Modell ein Regressionsmodell zu entwickeln, so steht die Vielzahl der physiologischen
Modelle für Optimierungs- und Regelungsaufgaben zur Verfügung.
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Als Beispiel wurde die Berechnung der Bruttophotosynthese (GPHOT) in einer Weiterentwick-
lung des Wachstumsmodells SUCROS (Simple and Universal CROp growth Simulator) ge-
wählt, in dem das universelle Modell für Kohlrabi (Brassica oleracea convar. acephala var.
gongylodes L.) angepaßt ist.

Gesucht war ein Regressionsmodell, das die Berechnung von GPHOT in SUCROS abhängig
von den Faktoren Temperatur, Globalstrahlung, CO2-Konzentration und Blattflächenindex
(LAI) vorhersagt.

Als Datensatz zur Anpassung der Regressionsfünktion wurde GPHOT aus nachfolgend dar-
gestellten Klimakombinationen an 4 Tagen im Jahr mit SUCROS berechnet.

Tabelle: Variation der Einflußfaktoren, zur Berechnung von GPHOT mit Hilfe von SUCROS.
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Die anzupassende Gleichung, für die die Wirkungsflächen zu bestimmen war, besteht aus
multiplikativ verknüpften Sättigungsfunktionen.

GPHOT = A * (l-exp(-b*TEMP)) * (l-exp(+c*(TEMP-TEMPmax)))*
(l-exp(-d*STRA*(l-exp(-g*PDIF))))*
(l-exp(-e*CO2)) * (l-exp(-fLAI))

Temperatur(°C)
Strahlung (Wh^m"2)
C02-Konz. (vpm)
LAI (m2in2)
Tag
PDIF (%)

0
500
200
0.2

1
40

5
1000
350
0.5
30
60

10
5000

500
1

100
80

20
7000
1000

2
180
100

Lufttemperatur [°C];
Maximaltemperatur für Photosynthese [°C];
Globalstrahlung pm'2*^1];
CO2-Konzentration [vpm];
Blattflächenindex [m2*m-2];
Anteil diffuser Strahlung [%];
Theoretischer Höchstwert;
Anpassungsparameter;

mit:
TEMP
TEMPmax
STRA
C02
LAI
PDIF
A
b> c, d, e, f, g

ür die Schätzgleichung wurde ein Bestimmtheitsmaß von R2= 0.97 erzielt. Die Modell-
?1^lerung zeigte, daß die Unterschiede zwischen Regressions- und physiolo

8j -dynamischem M°dell *n einzelnen Simulationsschritten nur gering sind. Werden jedoch
m

ln^.uktionsrechnungen für ganze Anbausätze verglichen, so zeigt sich, daß das Regressions-
^ üell geringere Knollengewichte zum Erntetermin berechnet als SUCROS (siehe Abbildung).
si,

ei\sicntiich summieren sich systematische Fehler im Lauf der Kulturzeit auf, um welche es
er L . nandelt, wird derzeit untersucht. Der Zusammenhang zwischen den Simulations-
o . mssen der zwei Modelle ist so eng, daß das Regressionsmodell für Optimierungsaufgaben
5ceiSnet ist.
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Abb. 1: Zusammenhang zwischen den Simulationsergebnissen von 164 Kohlrabisätzen mit
SUCROS und dem Regressionsmodell
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